IHRE VORTEILE
AUF EINEN BLICK

❚ Sie verbessern Ihre
allgemeine Gesundheit
❚ Sie vermeiden nachhaltig
umfangreichen Zahnersatz

Dr. Rainer Hillebrand

K ontakt
Dr. med. dent. Rainer Hillebrand
Hochstraße 10
86399 Bobingen
Tel: 08234 2005
Fax: 08234 7634
E-Mail: praxis@drhillebrand.com
www.prophylaxe-zahnarzt-bobingen.de

❚ Sie sparen dadurch langfristig
bares Geld
❚ Ohne Zahnbelag wirken Ihre
Zähne attraktiver

so fin d en S ie uns

❚ Ohne Mundgeruch haben Sie
mehr Sicherheit
❚ eine viel höhere Lebensqualität
mit festen Zähnen

Sprechen Sie mit uns. Wir informieren Sie
gerne ausführlich zu diesem Thema.

PROFESSIONELLE
ZAHNREINIGUNG

L ebens q ualit ä t
d urch P roph y la x e

Die Professionelle Zahnreinigung
(Prophylaxe) ist ein wichtiger Bestandteil

Die t ä gliche
Z ahnpflege

P rofessionelle
Z ahnreinigung

Schutz vor Karies, Parodontitis und
Mundgeruch

Was bedeutet Professionelle Zahnreinigung?
Die Professionelle Zahnreinigung kann nur in der zahnärzt-

des individuellen Vorsorgeprogrammes und
reicht weit über die häusliche Zahnpflege

Die Mehrzahl aller Erkrankungen in der Mundhöhle wie

lichen Praxis durchgeführt werden. Nach einem ausführli-

hinaus. Nun stellt sich die Frage, warum

z. B. Karies, Parodontitis und Mundgeruch werden durch

chen Befund und einer Beratung mit Tipps zur häuslichen

die Vorsorge heutzutage einen steigenden

Bakterien auf der Zahn- und Zungenoberfläche verursacht.

Pflege werden Ihre Zähne umfassend und schonend von
hartnäckigen Zahnbelägen befreit. Parodontitis- und karies-

Stellenwert bekommt?
Die beste Vorbeugung gegen diese Krankheiten ist

verursachende Bakterien werden dabei gründlich entfernt,

Immer mehr Menschen möchten, dass

deshalb eine gründliche, tägliche Zahnpflege und

alle schwer zugänglichen Stellen der Zahnreihe mit einer

Ihre Zähne bis ins hohe Alter gesund blei-

Zungenreinigung.

angenehm schmeckenden medikamentösen Spüllösung

ben. Deshalb legen sie Wert auf prophy-

desinfiziert und Ihre Zähne anschließend gründlich poliert.

laktische Maßnahmen und übernehmen

Besonders schwer zugängliche oder sogar versteckte

Eigenverantwortung für ihre Zahngesundheit.

Stellen der Mundhöhle können jedoch nur mit professio-

Das Auftragen von Fluoridlack und die Versiegelung

neller Hilfe gereinigt und desinfiziert werden.

von Grübchen (Fissuren) Ihrer Backenzähne sind wei-

Sie ersparen sich damit nicht nur die Kosten

tere Maßnahmen, durch die wir Ihren Zähnen mehr

für Zahnersatz, sondern gewinnen auch eine

Menschen mit Brücken, Prothesen und Implantaten sind

Widerstandskraft geben. Sprechen Sie mit uns! Wir infor-

viel höhere Lebensqualität. Denn gesunde

auf diese professionelle Unterstützung der häuslichen

mieren Sie gerne darüber.

Zähne und ein gesundes Zahnfleisch wirken

Zahnpflege besonders angewiesen.

sich positiv auf das Allgemeinbefinden aus.

